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GEBRAUCHTWAGEN

Worauf es bei der Nutzung digitaler Kommunikationskanäle zur Gewinnung und Bindung  
von Kunden ankommt.  

Von Michael Tziatzios

S 
ogar „Digital Natives“ wollen beim 
Autokauf einen persönlichen An-
sprechpartner. Dies zeigt die aktuel-

le „Cars  Online“-Studie des Beratungs- 
und IT-Dienstleistungsunternehmens 
Capgemini. Der Händler behält damit 
seine entscheidende Rolle im Verkaufs-
prozess auch bei der jüngeren Autohaus-
generation zwischen 18 und 34 Jahren. In 
verschiedenen Bereichen des Kaufprozes-
ses wie Preisfindung, Finanzierung und 
Auswahl des Händlers spielen moderne 
Kommunikations-Plattformen jedoch 
gerade bei dieser digital affinen Zielgrup-
pe eine große Rolle. Laut einer Studie der 
Innovations- und Technologieberatung 
Arthur D. Little schöpft die Branche die 
Potenziale der Online-Transformation 
noch nicht hinreichend aus. Nachholbe-
darf besteht offensichtlich insbesondere 
in Sachen Kundeninteraktion.

Vertrauen wecken
Online-Börsen sind keine Selbstläufer. 
Allein mit dem Einstellen eines Fahr-
zeugs ins Netz ist es nicht getan. Je sorg-
fältiger und detaillierter das jeweilige 
Angebot präsentiert wird, umso größer 
ist die Chance, dass potenzielle Käufer 
sich für ein Fahrzeug interessieren und 
im Idealfall vor Ort vorbeischauen. Bei 
der Präsentation im Netz kommt es ent-
scheidend darauf an, dass das jeweilige 
Angebot beim potenziellen Käufer einen 
vertrauensvollen Eindruck hinterlässt 
und ansprechend präsentiert wird. 

Da der Kunde das Fahrzeug nicht 
„live“ vor sich sieht, sind umfangreiches 
Bildmaterial mit scharfen Fotos aus un-
terschiedlichen Perspektiven sowie viele 
Informationen zum Fahrzeug unerläss-
lich. Bereits auf der Trefferliste des Su-
chenden muss das Angebot auffallen und 
überzeugen. Vor diesem Hintergrund 
machen informative Hinweise schon im 
Inseratstitel Sinn. Darüber hinaus ist das 
Inserat mit der vollständigen Anschrift 
des Hauses und einem persönlichen An-
sprechpartner zu versehen.

Exakte Fahrzeugbeschreibung
Bei der Fahrzeugbeschreibung (ohne 
Rechtschreibfehler!) sind neben Herstel-
ler und Modell auch Angaben zu Alter, 
Motorisierung und Kilometerstand eben-
so selbstverständlich wie die wichtigsten 
Ausstattungselemente inklusive Sonder-
ausstattung und Sicherheitsfeatures wie 
zum Beispiel ABS oder ESP. Unbedingt 
genannt werden sollten auch bestehende 
Mängel. Sonst ärgert sich der Kunde zu 
Recht, wenn er erst auf dem Hof eventu-
elle Kratzer oder andere Gebrauchsspu-
ren zu sehen bekommt. Ein Zeichen 
 dafür, dass der Zustand des Gebraucht-
wagens exakt und objektiv geprüft wur-
de, sind darüber hinaus die von zahlrei-
chen Sachverständigenorganisationen 
durchgeführten Fahrzeug-Gutachten, die 
rundum geprüfte Qualität signalisieren 
und damit auch eine gute Basis für die 
Kaufpreisverhandlungen darstellen.

Zu überlegen ist auch, welche Fahr-
zeugbörsen man neben der firmeneige-
nen Homepage auswählt. Denn deren 
entscheidendes Erfolgskriterium sind die 
Fahrzeugbestände. Wer ein großes Fahr-
zeugangebot auf seiner Börse konzent-

riert, bündelt in ganz besonderer Weise 
den Gebrauchtwagenmarkt und hat da-
mit für seine Nutzer eine besondere At-
traktivität. z

©
 F

ot
o:

 D
ek

ra

Michael Tziatzios

Leiter Gebrauchtwagenmanagement

Dekra Automobil GmbH

CHECKLISTE FÜR ONLINEFAHRZEUGBILDER

– Bringen Sie das Fahrzeug vollständig 

ins Bild, am besten aus einer Höhe 

von etwa 1,70 Meter.

– Totalansichten empfehlen sich von 

vorne schräg über die Beifahrer- oder 

Fahrerseite.

– Nehmen Sie Front und Heck leicht 

von der Seite auf.

– Das Armaturenbrett fotografiert man 

idealerweise von der Rücksitzbank 

aus (zwischen den beiden 

Vordersitzen hindurch).

– Erstellen Sie Innenansichten vorne 

und hinten.

– Denken Sie an Detailaufnahmen etwa 

vom Navigations- oder Soundsystem, 

von Ledersitzen, Holzarmaturen, 

Panorama dach oder Felgen.

– Bilder vom Motor- und vom 

Kofferraum sind ebenfalls ein Muss.

– Machen Sie bei Cabriolets Fotos mit 

offenem und geschlossenem 

Verdeck.

– Achten Sie darauf, dass Sie Fotos 

ohne Datumsangabe erstellen. Denn 

die Grundeinstellung der Kamera 

erzeugt unter Umständen ein nicht 

aktuelles Datum – das Fahrzeug kann 

dadurch ungewollt zum „Langsteher“ 

werden.

Gut ins Bild gesetzt
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